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noch iuinier nicht bekannt geworden, vielfach auch

deshalb, ^veil mancher bloß gedankenlos darauf los

arbeitete, ein hübsches Iniago zu erhalten, «'älirend

ihm die Führung von Aufzeichnungen oder Veröffent-

lichung von Beobachtungen zu beschwerlich fiel. Wie
viel Arbeit gäbe es, statt nach Variationen und Pracht-

tieren zu jagen, auch die Jugendformen speziell der

Insektengruppen außer den Lepidopteren und Coleop-

teren gründlicher zu erforschen; auch auf diesem

Wege könnte dem privaten Ehrgeiz zu Erfolgen ver-

holfen werden können. Durch das Erscheinen umfang-
reicher und ausführlicher Werke auch der anderen

Insektenordirangen ist es ja ebenso leicht geworden,

diese zu studieren, ^\ie et^\'a die Lepidopteren, und
wo noch Lücken und Unkenntnisse sind, sollten sie

eher ein Ansporn denn ein Grund zur Ignorierung sein.

Hoffen wir, daß in dieser Hinsicht der nahende
Friede Ersprießliches bringen ^drd. Fort mit dem
Vandalismus des spekulativen Fanges, fort mit der

Abartenjagerei, iSchutz den Zierden unserer Heimat
und Beachtung auch der schmuckloseren, aber darum
nicht weniger interessanten Ordnungen, mehr ange-

wandte Entomologie, dann werden uns auch die Kreise

achten müssen, die bisher unsere Arbeit als spleenig

und unfruchtbar bespöttelten.

57 . 89 Apatura : 15

Eine vernmtliclie zweite Generation

von Apatura Uta in Tessin.

Von H. Fruhstorfer.

Am 19. August 1918 von der Ueberschreitung des

Passo di Redorta zurückkommend —blieb der michvon
Locarno nach Bellinzona zurückbringende Zug 20

Minuten vor der im Tessindelta befindlichen kleinen

Station Cadenazzo stehen. Als ich nun von dieser

zu dem etwa 10 m vom Bahnhof entfernten Brunnen
schlenderte, sah ich dort zwei Apatura ilia nasse

Stellen auf der Straße umkreisen. Da sagte ich mir,

wenn sich ilia hier in der unruhigen Nähe des Bahn-
verkehrs schon einstellte, daß sie erst recht an dem
berühmt gewordenen Fangplatz der Apaturen an der

Tessinbrücke bei Magadino anzutreffen sein müßte.
Am 27. August konnte ich mich an die genannte
Fundstelle begeben. Dort war der Fluß infolge lang

anhaltender Trockenheit stark zurückgetreten, so daß
an .Orten, wo im Sommer noch die Wasser rauschten,

jetzt sandige und schlammige Stellen zutage traten

und Unio- sowie Anodonta- Muscheln in Menge auf-

zulesen waren. Auch hier traf ich, wie vorauszusehen,

wieder Apatura ilia und zwar in ganz frischen Exem-
plaren. Neben ihnen als Seltenheit Tarucus telicanus

Lang und Lycae.na argiades Pall. Weitere ^^ aber

erbeutete ich auch noch am 1. September, am Tage
der Jagderöffnung im Kanton Tessin, als in der ganzen
Ebene von Bellinzona bis Magadino und Gordola die

Flinten knallten. Diesmal waren die feinen Lycaeniden
aber bereits versch^\^Inden, dafür flogen die Apaturen
neben den prächtigen Orthopteren Oedipoda caerulea

und der noch rascher dahinschnurrenden Oedipoda

coerulescens.

In allen drei Fällen aber handelte es sich um Ver-

treter der südlichen Rasse Apatura ilia sheljushkoi

Turati, die bereits eine der gesuchtesten Formen des

Tessin ge^^'orden ist. Deren bisher bekannte Flugzeit

fällt nach brieflichen Mitteilungen des Herrn Oberst-

leutnant Vorbrodt zwischen den 9. und 28. Juni.

Mir selbst erschloß sich Gelegenheit, die Apatura ilia

1917 und 1918 gegen Mitte Juni in prächtigen Serien

im Tessindelta zu erbeuten. Gegen Ende Juni sind

die meisten Apatura bereits verflogen, was auch für

die Umgebung von Lugano gilt, wo ich Anfang Juli

1917 bei Sonvico nur verflatterte Stücke antraf.

Wenn also Ende August und Anfang September
völlig frische Exemplare auftreten, so haben wir ver-

mutlich solche einer zweiten Generation
vor uns, über welche auf Schweizer Boden bisher an-

scheinend nichts vermeldet war.

57 . 87 Selenephera : 11 . 57

Ueber das Dunklerwerden mancher
Falter.

K. W. Schmidt, Gera, R.

Wie in den letzten Jahren bei vielen Faltern

festgestellt ist, z. B. Lim. monacha, dunkeln die

Tiere immer mehr nach und ist dies allgemein als

eine feststehende Tatsache betrachtet worden. Um
so mehr überraschte mich das gerade Gegenteil bei

dem hier vorkommenden seltenen Spinner Sei. luni-

gera ab. lobuUna, welche Aberration hier seit Jahr-

zehnten noch nie zusammen mit der Stammform
lunigera aufgetreten ist (außer einer Zucht im Jahre

1902 nur 1 Exemplar Stammform) und letztver-

gangenen Sommer von allen in Betracht kommenden
Fundorten mehr oder weniger hellere Tiere die ab.

intermedia und üebergänge auch ein $ reine Stamm-
form lunigera.

Die sonst hier konstante Form ab. lobulina habe

ich z. B. bei ca. 40 Faltern nur in 3 Exemplaren
aus Freilandpuppen erzogen und sonst alles die ver-

schiedenen üebergänge. Durch Krankheit war ich

zur Hauptschlüpfzeit der Falter leider verhindert im
freien Beobachtungen anzustellen und werde ich im
kommenden Jahre über die weitere Entwicklung noch

berichten.

57 . 99

Apidologisches.

Von Embrik Strand (Berlin).

(Fortsetzung.)

Colletes nitid ilabris Strand n. sp.

4 cJcJ von Tehuakan, Mexiko, 1650 m, X.

Wangen sehr lang, reiclüich so lang wie das letzte

(apikale) Geißelglied; sie sind flach, fein und wenig

regelmäßig längsgestrichelt, die Striche verschieden

kräftig und nicht alle gleich nahe beisammen, mei-

stens ^veder Basis noch Apex ganz erreichend und

mitii^z.'^T. großen Punktgruben, die meistens etwas

langgestreckt sind, zmsclien oder auf den Strichen. —
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Das letzte Bauchscginont Üiu-M, kahl, hc.1i\mii:Ii jiliiu

Zdnfl. hinton etwa liall)kr<'i.sfüriiiig begi-on/t und
flasulbst mit ganz It-iclit <-rliölitoin Kanclo.

Sohwarz; rötliuli bis Inäunlich sind z. T. die Tarsen

(aber niclit die Motataraon) sowio die Spitze der Man-
dÜH'ln; die Tibionsporno rötlichgclb. Paß der Hin-

turrarul der Alj(h)niinalsi'giiicnU' scliinal bleicli ist,

IrilJt sifli nur crki-nncn. wo die Behaarung der Hintcr-

landbindo abgciicbcn ist. Es jsind ö oiU'r (i wcILit-

Hintorrandha)«.rbind<'n vorhanden, von denen die des

ersten Segmentes selunäler und iiielit so rein weiß

wie die übrigen ist. Thoraxrüeken und Selieitel grau,

der Ivörper sonst Meißlieh Ix^haart. Flügel hyalin,

tit^äder schwarz.

C'lypous glatt, stark glänzend, mit einer soh^a-

n!\cn rncidianen Längseinsenkung und mit vorein-

ziilton kleinen, aber ziemlieh tieften Punktgrübchen,

meistens so stark beliaart, daß nur mitten am Vor-

dorrande eine kleine kahle T'artie voriianden ist; der

Vorderrand gerade oder mitten fast uninerklieh

ausgorandet, auch seitlieh ungezähnt; am Vorder-

rande zwar dichtere Punktierung, aber eigentlich

ohne die gewöhnliche Querein.senkung. — Labrum
stark glänzend, fein und etwas gekrümmt läags-

gestriehelt. Scheitel dicht und kräftig punktiert,

nur nahe den Augen und hinter den üzcllen etwas

glänzend. — Das z%veite Geißelglied ist nur um
etwa '/j seiner eignen Länge länger als das fast kugel-

förmige erste Geißelglicd und wenig mehr als halb

so lang \^ie das dritte G(nßelglied. Letzteres ebenso

wie alle folgenden Geißelglieder fast doppelt so lang

wie breit. — Abdominalsegmente glatt, glänzend;

das erste jedoch mit kräftiger Punktierung, die

aber nicht dichter ist als daß die Zwisclienräumc

der Gruben z. T. größer als die Graben selbst sind;

an den folgenden Segmenten ist die Punktierung

feiner und kaum dichter, da aber ihre Zwischen-

räume nicht so glatt wie die des ersten Segmentes

sind, so erscheinen diese folgenden Segmente doch

nicht glänzender als das erste.

Körperlänge 8,5—10 mm. (Fortsetzung folgt.)

57 . 16 .
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Liste iieiier(liiiü,s bescliricbeiior und tic-

zoj^eiior Parasiton und ihre Wirte. YII.

(Fortsetzung.)

Coinpsiliira concinnata

Dexodes niachairopsis

Digonochaeta setipennis

Eme?tia cornivens

Eiiphorocera elaripennis

Eutachina larvariun

Exorista blepharipoda

feriua

Callosamia promethea

Diacrisia virgi7iica

Euproctis chrysorrJioea

Vanessa antiopa

Hyphantria cunca

Porthctria dispar

Vanessa urticae

Forficula auricularia

Maraestra persicariac

Heiiierocanipa Icucostigiiiii

Melitaea didyina

Vanessa jo

— polycliloros

—
• urticae

Acronycta psi

— tridens

Vanessa urticae

E\' i'i.sta flavicaiida

Kri^f'iiiiicans

iiiclinata

loucaiiia

pysto

Frivaldzkia distiiicta

l'Vontiiia aletiao

frencliii

Gaurivx aiichora

— araneao

(icdoclstia liässleri

Ciojiiocera eiiigiiuitica

] Icmiiiiasicora fcrniginoae

Honioediiychia ra])ae

ITyalüinyodcs triaiigularis

Hyperectciiia polyphyllae

Hypodeima gazellae

Hyria tibialis

Kirkia surcoufi

Leiicopis nigricoriiis

Lyiichia niaiu-a

Jlachcira sorrivonlris

Masiceva dubia

Meigcnia floralis

Mydaea anomala
— torquans

Nemoraea Icucauia

Oestronn-ia manuotac

Oestrus disjiinctus

— compositus

Panzeria minor

Parexorista blanda

— fiitilis

Pclatachina pellucida

Phora fasciata

—
• nifipes

Phormia aziirea

Phorocera caesifrons

firpliis unipuncla

TlciiRToeampa limcostignia

Vancs.sa polyehloros

Eulliisaiiotia grata

Pilocrocis Iripunrlata

Cabora piisaria

exantlicniata

Cidaria corvlata

Dn^puna falcataria

Einaturga atoniaria

Sphinx pinasfri

'IVijihroclyrtia pinasiri

Hcnicroc-anipa Icucustignia

Corj-dalis romuliis

Argiopo riparia

Bubalis cükci

roniiaehaotcs nlbojubatus

Damalistiis limatiis

Jlalacosonia castrcnsis

Melitaea athalia

Pontia rapae

Aliica hiiiuirgiiiata

Polyphylla fullo

Gazella granti

Vanessa urticae

BubalLs lichtcnsteini

— major

Eriopeltis lichtcnsteini

Coluniba domestica

Pyranicis atalanta

Vanessa antiopa

— jo

— urticae

— xanthonielas

— antiopa

Crioceris asparagi

— A'IV-punctata

Gastrophysa viridula

Xipliocolaptes albicollis

Homorus lophotes

Mimus modulator

Pitangus sulfuratus bolivi-

aniis

Sperniophila guttiu'alis

Cirphis unipuncta

Arctomys marmota

Hippotragus equiuus

Bubalis lichtensteiui

Calymnia trapezina

Taenioeanipa pulveruleuta

Pyrameis cardui

— atalanta

Vanessa antiopa

Coecinella septempunctata

Sphinx convolvuli

Anthus pratensis

Cor\iis sp.

Cotyle riparia

Hinmdo mstica

Parus ater

Passer domesticus

Hybemia defoliaria
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